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ECL bekennt sich zu Russland
Der Lübecker Spezialist für íntermodale Transporte setzt mit einem Büro in St. Petersburg ein Zeichen
Das sind pm Wuclıı' und Richtung je füııi' f\bt`ı1|ırten. davon drei
aut' Rulto- und zwei auf ıeiııeıı Cunt;tiııersı:lıii†`en, Auf russisclier Seite
nutzt ECL beim Vorlauf LKW oder
Bıılın, in Lübeck für Eınptíiııger in
Norddeııtsclılauid die Stıulše. Für ent-

Von Nicola du Jong
umpean Cargo Logistics (ECL).
Eeine 'l`oclıtergesellsclıaít der
l.iibı.'cl\'eı- Hall-ıı-1Jt':M.'llsclıal`t
mit Sitz iıı Lübeck. lıiilt an Russland fest. Auclı Wt'r1ıı die Uı'.sclıiiftı.'

fı~rııleı^ gelısgcııi' lilınden \'ı~ı'l~1ııilpﬁ

schwierig sind. hat das Uıiterııelımen im rergaııgeııen l\'oveırıber ein
Bılirn in St. Petershnrg e1'öt†'ııet_ „Es
lıielš, wir seieıı das einzige deutsche

das Llııterııelimen die Transporte mit
7.ug\'ı.-ı'kelm.-ıı. Nach llalieıı setzt es
aut' seiııeıı \"eron;ı-Zug. „Der grcıiele
\«'ı:ırteil dieses 'fransportsclıemas ist,
dass der Versender auch kleinere
Meııgeıı zügig und schnell versenden
kann, nlıne seine l"i'ndul«;tionsnıengen für eine ganze Scliiifsladuııg sam-

|.lrıieı'ııelım\'ıı übt-ı'l1a1lpt. rlas 2015

den Sclıritt doıtlıin gewagt lıat". sagt
FI(_ll.-(›`I.'äl'lıi'iFlSl`l'ilırer _lÖrg l.fllı'it'lı. Es

zeige. dass das Unterııelıitıen antizyklisclı arbeite. „Wir wollen auch
iıı selıw-.ıeheıı Zeiten Flagge zeigen“,
fügt er lıiıızu. |9?O wurde ECL iıı Lübecl\' als l'a|1ieı^l<_›gisliker g,|_-gı'ı`.iııdı:t.
Hinter dem Schritt naclı Russlaııd

meln zu ıı-ı1'l:ieiı'ıı", t'rl3iulı'ı'l L1llı'iClI.

Vor Ort zu sein ist wichtig
Ein weiteres wichtiges Ziel sei es,
Verltelıre. die von Russland nach
Italien bislang üher die Westliäíeıı
liefen. zurück in die Ostsee zu rer-

mil einem eigcııeıı l-lilru slı.'ı:l\'t cim'

laııgfristige Strategie. Der Stiuıdort
l.iibt-ck aıı der (Jeitsee habe ein besclıriinktes Einzugsgebiet, St. Petersburg dagegen sei vom lšoıısumınarlct
her so grıilš. wie Fiıuıland oder Schweden. deren .\iärkte gesättigt sind.

lagrrrı, „Fs sind Meıigeıı \'Uı'lIaııt.lt'ıı,

..Wiı~ gi-Iıcıı ı.l.aı'uıı aus, dass sich die
politische und wi11„schai'tliclıe Lage
iıı Rıısslaııd wlııleı- bt-rulıigt“, sagt
Ullrich, der auf eiııeıı Naelilıoleifelıt
lıotft. Euıiopean Cargo Logistics wolle
so pn›sitinnie1't sein, dus das Uııternelıınen sofort proñtiere. wenn sich
.›\u|`sclıwuııg abzeirlıııel. ..V\~'iı' stelıen
eben aber auch jetzt schon zur Verfügung“. beluııt der Uı'sclıiiftsfi`ıl11'eı-_
Per 5cI1íI!statlLKW
.\lel›en den gestiegenen lınpnıten
von Holz und regelınälšigeıı Trans|-›u1'lv:ıı vun l“apiı:ı', die iırııı'ıı:ı' ıtıelır

auch mit den intermodalen Zug-

.. - ,;
die derzeitigen Chancen im russischen Ricpoıt zu nutzen, dit' durcli
deıı sclıwaclıen Rubel entstzınden
sind. So will European Cargo Logistics künftig verstíirkt iııııenussisclıe.
daneben jedoclı auch 'I'ransporte
ııaclı \¦fı-.iI_i.riıssl;ıııd, liasaclıslıın und
Armenien abwickeln,

aııgebuieıı \'uıı Elımpeaıı Cargo logi-

Hei F`ı_1ı':âtpı'L\r.lul¬1tı'.ı1, l'apiı:r, Zell-

sties \-'erknüpﬁ werden, konnten erste 'l`ra1ııs[:ıorte ron Stalıl aus Russland
nach Deutsclılaııd akquiriert werden.
Die Versclıitl'ung ab St. Petersburg et-

stotf und llolz, aber auch iın Stahl-,
Eisen- und Metallbereiclı. die ECL
traııspnrtier, seien Meııgeıısteigerungen zu reııeiclınen. Sie gelangen

._ ;-_- ~,.-_..-.zi -

auf St. Petersburg spiegeln“. sagt
Lll'r U\*S('|ıÃlÜ.'5fÜl11't'r. lrı l.l.t'r1 \'t'l¬giln-

genen Jahren sei das Gescliäft mit
Russland nicht so erlblgreicli gewesen. weil es Ülıerkapazitiiten vnıı
Containern und LKW gab. die praktisch für jeden Preis nach Deutsclilanı:l zuı'ückgei`alıren wurden. Das

Vor allcrrı Stahl, Paøicr. Holz und
Zellstoil' transportiert ECL von
St, Petersburg nach Deutschland.

fulgl illtf 5p\'2ii'llı'ı1 Rt_1ll[ı';rilt'rıı, die

iıı1ırıer Üfteı' per Sclıitf ııaclı l.i`Lbı.'ı'l\'.

Gewichte bis zu 120 t traıısportieren

Denn liâuﬁg stüııden für Verkelire

küııııeıı. lıı l.fı.l:1~e.cl< wird. die Walt'

ııaclı Rıısslaıid nicht geııilgt't1ı.I l.I(\'ti

bı.'ı^icl1Iı'l llllricli. FIlııı,ı|-wall (,'aı'g<_ı

zwisclıeıigelagert, auf LKW umgeschlagen und durcli ECL an die deutschen lınpnıteure und Endkuııden
ausgeliefert. línrzfrislíges Ziel sei es.

und Equipınent zur Vertilguıig.
„Das ist das klassisclıe Geschäft
von ECL, das wir seit Jalıreıı t'ı'.ir den
ﬁnnisclıen Markt maıclıeıı und ııun

Logistics nutzt dafür die bestelıenden LiniensclıiIfs\'eı'binduı1gen zwischen St. Petersburg uııı:l Lübeck
und umgekehrt,

Slimgflleı' in Slim ı'I'S('ü~Ct_1ı1lilinerrı.

Als Gescl1í1t`tst`ülıı"er des Büros
iıı St. l'c¦i-.ısblltg lıal FCI. liınytru

gebe es ınııı nicht ırıelır.

Das jetzt gestartete tšesclıâft ist
bei E1(ILiın Bereich „Spedition allgemein" aııgesiedelt. „Hier bieteıı wir
eurcıpaweit und branclıenübergıeitend Straišen- uııd Balıı1tı`aııspoı'te
und Speditiunsdienstleistuııgeıı an“.

die wir vorher niclit eeselıen haben.
und die Strecke ist l-ıiirzer". betont
der tieschåftsfülireıμ Außerdeın sei
es durch die \'eı'l-tıiüpfutig mit deli
eigenen Zügen gelungen, die Dieııstleistungen zu gleichen Preisen anzııbiı-.Iı:ıı_ L;ı:1'adı~. für die F_lscn- und
Staltlindustrie sei das eiıı wichtiger Faktor. da diese bislang lıíiuﬁg
warte. his sie 5U00t tür ein Sclıili
zusamrrıeıılıabe. ECL ist auclı im
limnplettladuııgshereiclı aktiv. So
transportiert der Dienstleister Kon-

„ Wir wollen auch
in schwachen Zeiten
Flagge zeigen,
Jürg Ullrich, Gﬁchältslührer

European Cargo Logistic-s
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Urybkov eingesetzt. Nach seinem
Studium in Lübeck begann er, für
ECL zu aıiıeiten, und üheınulnn nach
einigen Jalıreıı die Veraııtwortuııg für
das Russlaııd-Gesclıåift. „Wir lıabeıı
die Strategie gemeinsam entwickelt“,
sagt Gr}'bl«'u\'_ Hei den 1'ı'aıısP0ı-Ieıı
von uııd nach Russland wercle ein
Grollteil der Entsclıeiıiuııgen auf rus.siselıer Seite getroffen. Daher sei es
für ECL nuıı wichtig gewurdeıi. vor
Url und damit dirlıl an den Veraııtwoıtlicheıı zu sein mit einer Person,
die die gli-iclıe Heııtalitiil hat und
„idealerweise auch weils. wie wir ticken", ﬁigt Ullrich hinzu.

